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Je naeh der Temperaturi bei welcher die Filtration v0rgenommea 
werden solli kann man Fltissigkeiten yon verschiedenen Siedep'unkten an- 
wenden, d. h. ausser Wasser noch.Aether,  Schwefel~kohlenstoff, Alkohol, 
Benzol~ Anilin u. s, w, 

Will man die einzelnen Windungen lest Zusammenhalten, so liisst sich 
dies durch Zwischenfiechten eines doppelt genommenen Bindfadens wie bei 

b ausserordentlich sehnell erreichen. Die Verbindung ist dann nach dem 
Gebrauch eben so leicht wieder gel(~st. 

~inen automatischen ]~iltriraplmrat hat H a r v e y  W. W i l e y * )  
angegeben. Dersetbe ist ziemlich complieirt und erfordert die Anwendung 
eines Elektromagneten. Ich kann hier nur auf die Originalabhandlung 
verweisen. 

Fil ter aus gefilzten 61asfi~den. In neuerer Zeit wird in BGhmen 
Glasfilz und Glaswolle dargestellt, p a u 1 W e i s k o p f**) empfiehlt diese 
Glasfabrikate zur Anwendung beim Filtriren naeh Art des Asbestes***). 

Ftir manche Zwecke hat sich die Glaswolle als ganz praktisch er- 
wiesen, so wird z. B. im hiesigen Laboratorium der aus Roheisen etc. 

abgeschiedene Kohlenstoff auf solche Glas~olle, welche sich in einem 
FiltrirrShrchen J-) befindet, filtrirt und dann der ganze Inhalt, des 

RShrehens in das K01behen gebracht, in welchem nachher die Yerbren- 
hung des Kohlenstoffes auf nassem Wege mit Chromsaure und Schwefel- 

s~ure resp. mit chromsaurem Kali und Sehwefels~ure vorgenommen wird. 
(H. F.) 

~[od~icirter Apparat  zur Troekensubstanzbestimmung im Wasser- 
stoffstrom. Die Trockensubstanzbestimmungen im Wasserstoffstrom ge- 
geh(iren zu den auf landwirthsehaftlichen Versuchs-Stationen am h~ufig- 
sten vorkommenden Arbeiten. Dieselben pflegen gewShnlich in L i e b i g -  
schen TrockenrShren mittelst ~les zuerst yon H e n n e b e r g und S t o h m a n n 
empfohlenen Apparates, tier im Wesentlichen aus einem kupfernen Wasser- 
bade zur Aufnahme yon 6 TrockenrShren, einer grossen Spirituslampe, 
Wasserzuflt~ssflasehe, Wasserstoff-Entwicklungsapparat etc. besteht, ausge- 
fiihrt zu werden. Das Trocknen in diesem Was~erbade hat jedoch die 

*) Americ. J'ourn. of Science and Arts 1{}5, 350. 
**) Dingl .  polyP. Journ. 2067 243. 
***) In Betreff der Verwendung yon G]as zum Fil~riren vergL diese Zeit- 

schrif~ 7, 84. 
J') Siehe ,Anleitung zar qnant, chemischen Analyse yon R. F r e s e n i u s "  

6. Aufl. p~g. 101. 
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Uebelstande, dass zum Erhitzen des Wassers auf 100 o C. eine bedeu- 
tende Menge Spiritus (resp. Gas) verbraucht wird, ferner dass die Trocken- 
r(ihren im Wasserbade leicht springen und dass nur 6 Bestimmungen auf 
einmal ausgefiihrt werden kSnnen. Zur Beseitigung dessen wendet It, 
W e i s k e*) in seinem Laboratorium mit sehr giinstigem Erfolge statt des 
Wasserbades e in  eigens ftir diesen Zweck construirtes Dampflufibad an, 
welches aus Kupfer und innen verzinnt, nach der Art der gewShnlichen 
Dampftrockenschr~nke mit doppelten Wandungen versehen und zur Auf- 
nahme yon 12 TrockenrOhren eingerichtet ist. Dasselbe befindet sich in 
tier N~he des gewShnlichen Dampftrockenschrankes befestigt und ist durch 
Zinnrohre einestheils mit letzterem, anderntheils mit dem Kiihlfass ver- 
bunden, so dass tier Dampf zuerst in den Trockenschrank, hierauf in deu 
betreffenden Trockenkasten und yon da in das Kiihlfass geftihrt wird. 

D e r  wesentliche ¥ortheil dieses Trockenkastens besteht nach dem Yer- 
fasser darin, dass 1) Spiritus (resp. Gas) vollstandig erspart werden, da 
der Dampfapparat ohnedies t~tglich geheizt wird; 2) class noch niemals 
his jetzt eine RShre gesprungen ist; 3) dass 12 TrockenrShren zugleich- 
eingestellt werden kOnnen; 4) dass das Trocknen (ira Wasserstoffstrom) 
schneller beendet ist, als bei Anwendung des Wasserbades. 

Die beiden nachstehend mitgetheilten Figuren ~eranschaulichen die 
Construction des Apparates und sind ohne weiteres ~erst~ndlich. 

Fig. 3. 

. . . . .  

• Troekenkasten im Durchsehnitt. Wasserstoff-Vertheihngsappara~. 

a. TroekenrShre. 
b. Unterlage yon Holz. ' 
c. ZuflussSffnung des Dampfes. 
d. AbfiussSffnung. 
e. Zwischenraum flit den Dampf. 
f. I)eckel. 

*) Landwirthschaft]. Versuchsstationen 17~ als Separatabdruck yore Yerfasser 
eingesandt. 


